Essige

Balsamico Essig

Seit Jahrzehnten steht der kostbare Balsamicoessig als kulturelles Symbol für die Provinz
Modena und die gleichnamige Stadt. So darf die Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena“
nur für Essige verwendet werden, die in der italienischen Region Emilia-Romagna hergestellt
wurden. Das besondere Klima: raue Winter, heiße Sommer mit hoher Luftfeuchtigkeit und ein
milder Herbst und Frühling, beeinflussen den Reifeprozess der Trauben positiv und sorgen
für ein ganz besonderes Aroma. Der Grundstein der langjährigen Balsamico-Tradition wurde
bereits im Römischen Reich gelegt. Zu dieser Zeit wurde Traubenmost gekocht und als medizinisches Mittel sowie zum Süßen und Würzen eingesetzt.

Alis

Aus der Leidenschaft, die die Familie Rinaldi schon seit jeher
zu einem typischen Produkt ihrer Heimat - dem Aceto Balsamico aus Modena - empfindet, entstand 1979 die Firma ALIS.
Die beeindruckende Essigkelterei, die schon seit Generationen im Besitz der Rinaldi ist, beherbergt wertvolle Holzfässer aus dem 16. Und 17. Jahrhundert, die noch heute in der
Produktion des Aceto Balsamico tradizionale in Gebrauch
sind. Mit der Erweiterung ihres Sortiments durch erstklassige
Olivenöle, Weinessige und Dressings verbreitet ALIS die italienische Kultur in derganzen Welt.
Aceto Balsamico
d. Modena 0,5L
116010
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dem Laufenden!
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Mehr Informationen, Hintergrundgeschichten, neue Rezepte und aktuelle Infos finden
Sie unter:
https://www.servicebund.de/
sortiment/salva-d-or.html
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Weißer
Balsamico-Essig 0,5L
116012

W e iß e r
ig 1L
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ic o d i
A c e t o B a ls a m
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